
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen,

Das letzte Wochenende des Projektes Tempelhofer Wald am Flughafen Berlin Tempel-
hof rückt näher, mit einem besonderen Höhepunkt – dem Mahl für 1.000 Bürger*innen 
Berlins am 14. September.

Nach dem erfolgreichen Auftaktwochenende fand vom 30. August bis 1. September der zweite Teil 

der Veranstaltungsreihe zum Tempelhofer Wald mit zahlreichen künstlerisch begleiteten Exkursionen 

durch Turm 5, die Kommandoräume und die Gepäckabfertigung des Flughafengebäudes statt. 

Am 1. September hielten Dr. Birgit Schneider und Silvia Baptista spannende Vorträge zum Thema 

Wald - Demokratie - Selbstorganisation. 

Dr. Birgit Schneider – Klimabilder (youtube) : “ „Utopien muss man anschauen können“, sagt z.B. 

Harald Welzer. Aber können wir uns diese auch vorstellen? Sich vorzustellen, dass das Dach des Tem-

pelhofer Flughafens bewaldet sein könnte, ist kaum möglich. Es ist einfach zu verrückt. Im Moment 

ist es eine riesige graue Fläche bedeckt von Dachpappe. Wo sollten da Bäume wurzeln? Gleichzeitig 

wissen wir, dass es in Zeiten zunehmender Versiegelung von Böden in den Städten immer heißer 

wird. Sieht so die Stadt der Zukunft aus, die 2050 CO2-neutral ist? Dem die Phantasie eines be-

waldeten Daches entgegenzusetzen, erscheint mutig. Denn es zeigt, wie sehr wir bereits in unseren 

Vorstellungswelten für eine grüne Zukunft kolonialisiert sind, wenn wir uns diese gar nicht mehr aus-

malen können. So etwas kann es gar nicht geben! Die Utopie des Tempelhofer Waldes entwirft ein 

Gegenbild zu den herrschenden Stadtimaginationen von beispielsweise Berlin als Smart City. [..] Wir 

brauchen genau solche Projekte, die entgegen fortschrittlicher Vernunft behaupten, dass es möglich 
und wertvoll sei, die Stadt zu naturierenǡ��������ϐ�������������Ú�����������¡������������Ǥ��������-
�¡�����������é���������������������������������ϐ��������ò�������¡����Ǥ��������ò����������������ǡ����
wünschenswert, denke ich, wäre sie für viele.” Der Vortrag auf youtube https://youtu.be/sMSlFvIziy4

Christophe Knoch (MicaMoca), Projektleitung:

“Das mit dem Tempelhofer Wald meinen wir ernst. 10 km U-Bahn wären teurer, als diesen Wald 

zu bauen – nur 10 km U-Bahn gibt es überall. Der Wald auf dem Dach wäre so einzigartig, wie es 
das Flughafengebäude ist.”
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https://www.tempelhoferwald.berlin/events/festival-veranstaltung-1-xns5h
https://www.tempelhoferwald.berlin/events/festival-veranstaltung-1-xns5h-zjaag
https://youtu.be/sMSlFvIziy4
https://youtu.be/sMSlFvIziy4


Tempelhofer Wald - ein MicaMoca Projekt Pressemitteilung

28.8.2019

Tempelhofer Wald - ein MicaMoca Projekt 

����������������������������ǡ�12. September mit einem Vortrag von und anschliessender Diskussion 

���������������� fortgesetzt und bietet am Samstag, 14. September mit dem großen Abendmahl 
für 1.000 Bürger*innen einen besonderen Höhepunkt. Das Projekt endet mit Podiumsveranstal-

tungen am 15. September. 

Wir freuen uns auf die bevorstehenden Events und bitten Sie um die Veröffentlichung der Veranstal-

tungstipps. Außerdem laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung, auch und insbesondere zu 
dem großen Mahl ein. 

Christophe Knoch, der das Projekt leitet, steht Ihnen gern für Interviewanfragen zur Verfügung.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und stehen allen Interessierten offen, Informationen 

�����������o�����������������������������ϐ��������������www.tempelhoferwald.berlin.

Das Projekt Tempelhofer Wald wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

und erfolgt in Kooperation mit der Tempelhof Projekt GmbH und der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Wohnen.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und die Veröffentlichung von Veranstaltungshinweisen sowie 

das Verlinken unserer Beiträge auf Social Media.

Bildmaterial steht Ihnen auf der Webseite www.tempelhoferwald.berlin zur Verfügung, gern schicken 

�����������������������������������������������������������������¡��������ϐ�Ú�������Ǥ

Mit freundlichen Grüßen, MicaMoca / Tempelhofer Wald

www.tempelhoferwald.berlin 
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Facebook @tempelhoferwald
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